
DIE NIEDERLÄNDER IN WIEN 

VON 

ALEX. HAJDECKI. 

III. 

N ann>hernd chronologischer Reihenfolge wie die einzelnen 

niederlandischen Ktinstler in Wien in meinen Quellen 
zum ersten Male genannt werden, ist hier noch nach- 

zutragen der Maler 

VOLCKARD ADRIAN VAN LIER. 

Zum ersten Male taucht er hier im Jare 1651 auf 

in dem nachfolgenden Trauungsdokumente der St. Ste- 

phans Pfarrkirche : 

"Ao 1651 I cop. est 30. Juli. Der Edle und [dieses durchstrichen] kunst- 

reiche Herr NICOLAAS CRAMER, ein Goldschmidt aus Ostfriesland von Essens 

gebtlrtig, MAGDALENAM, des ehrenvesten und kunstreichen SIMON SCHNITZERS, 

Birgers und Goldschmids allhie Wittib. Testes: VOLKHERT V. LIER, Maller, 

GEORG GERBER b. Goldschmid." 

Im nachsten Jahre 1652 stirbt ihm am 14. April in seiner Wohnuczg beim 

Heiligenkreuzer Hof sein ein halb Jahre alter Sohn JOHANNES, und er wird bei 
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dieser Gelegenheit in den Sterbe-Protokollen "Kays. Cammermahler VOLCKHARTH 

VON LYER" genannt. 
Im Jahre 1676 heirathet am 26 Mai "der kunstreiche VOLCKARD ADRIAN 

DE LIER, ein Mahler und Wittiber, JOHANNAM, Wittwe nach dem Schulmeister 

MICHAEL WINTERHOLLER" - und verschwindet hiermit aus meiner Evidenz. 

In derselben Zeit lebt in Wien auch ein "Yarrockenmacher" MARTIN 

DE LIER "aus Niederland gebiirtig". , 

DE HARDE. 

Im Jahre 1667 heirathet am 31 Juli ,der Wohledel- und gestrenge Herr 

FRANCISCUS DE HARDE, Kays. Cammer-Jubilir, von Antorff in Niederland gebürtig, 
THERESIAM BERTHALIN, des wohledel und gestrengen Herrn ANTONI BERTALI, 

Kays. Capellmeisters Tochter. Testes: BONAVENTURA SANTO, HYERONIMUS 

JOANELLI." (St. Stephan.) - Er war seit 1658 bei Hof angestellt, denn nach 

seinem 1677 erfolgten Ableben bewirbt sich sein Sohn WILHELM DE HARDE 

um den Hof- und Caznmer-Juwelier-Dienst, wobei er auf die Ig-jfihrigen "Meriten" 
seines Vaters hinweist. Er wurde mittens Kais. Resolution vom 13 Novemb. 

1677 zum "Hof und Cammer-Juvelir" jedoch ohne Besoldung aufgenommen. 
Er heirathete sodann hier am 17 Mai 1678, und aus dem Trauungsdoku- 

ment in der Michaeler Pfarre ist zu ersehen, dass er noch in Antwerpen geboren 

wurde, und sein Vater mit dem zweiten Vornamen WILHELM geheissen haben muss: 

"Der wohledle gestrenge Herr WILHELB DE HARDI, aus Antorff in Nieder- 

land geb., des wohledlen Herrn WILHELMB DE HARDI seelig. R. K. M. Hof- 

Camer Jubeliers Sohn, THERESIAM FRANCESCHININ. Test: JOES ADAMUS SUTTER 

DE ROSENFELDT." 

CORNELIUS MEYSSENS. ' 

Seit Juli 1673 wohnte er in Wien im BARTOLOTTI-schen Haus beim 

Stubenthor, wo ihm sein halbjahriges kind JOSEPH starb. In den nachfolgenden 
drei Jahren starben ihm wieder unmundige Kinder, und auch seine Gattin muss 

um diese Zeit gestorben sein, denn er heirathet wieder in der Schottenpfarre 
am 28 Februar 1677: "Der Edle und Kunstreiche Herr CORNELIUS MEYSENS, 

Hoff Kupferstecher, Wittiber, aus Antwerpia in Brabant gebiirtig, weyland des 

JOANNIS MEYSSENS seeligen und ANNAE ehelicher Sohn, Jungfrau ANNAM 

CATHARINAM WESTHAUSIN, aus Westphalen gebiirtig, eines Kaufmanns Tochter." 

Die Trauung erfolgte in Lang Enzersdorf, wo die Braut, wahrend er jetzt in der 

Herrengasse beim Landhaus wohnte. Als Trauungszeugen fungirten JOHANNES 

V. GHELLEN nnd JOHANNES GEERTS... 
' 
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JAN THOMAS. - " 

tl6er diesen interessanten Maler hat TH. FRIMMEL 1) die umfangreiche 
Litteratur zusammengestellt. Die nachtolgenden Daten und Dokumente sollen 

eine nicht unwillkommene Berichtigung und Erganzung dazu bieten. Es wird 

vor allem das Todesjahr des Kvnstlers sichergestellt, welches bisher um ftinf 

Jahre zu fruh angesetzt wurde. 

Die friiheste Spur seines Aufenthaltes in Wien fallt in das Jahr 1663 in 

welchem die Eheleute THOMAS JOANNES und MARIA JACOBA, am 8. Dezember, 
bei St. Stephan ein Kind, namens JOIIANNA MARIA, taufen liessen. Als Tauf- 

pathen fungirten JOANNES DE MAILLY und JOANNA PRIMO. 

Im Jahre 1667 wohnte THOMAS in der Kärtnerstrasse im Hause der Wittwe 

nach JOHANN CHRISTIANELLI, und verlor hier am 14. Februar seinen 3 Tage 
alten Sohn JOHANN. 

Die nachste Kunde bringt uns wieder das Todten-Protokoll der Stadt 

Wien, welches nachfolgend seinen Tod registrirt: ,,1678 den 6. September. Der 

JOHANN THOMAS, hofbefreiter Maller, 64. Jahre alt, im Dorotheerhof, am Schlag". 
Darnach ist unbedingt das bisher in der Litteratur kolportirte Todesdatum 

von 1673 zu korrigieren. Dagegen scheint sich die zurückgebliebene Wittwe 

im Alter ihres Gatten geirrt zu haben, sobald dessen Geburtsdatum mit dem 

5. Februar i6y erhoben wurde. ° 

Wann THOMAS nach Wien kam lasst sich nicht feststellen, dagegen ist 

aus dem nachfolgend mitzuteilenden gemeinschaftlichen Testamente der beiden 

Ehegatten ersichtlich, dass er noch 1643 in Antwerpen geheirathet hat, und 

damals noch nicht daran dachte diese Stadt zu verlassen. 

Das Original-Testament wurde in Antwerpen beim Notar JOHANN BAPT. 

COLVNS am 13 Mai 1643 verfertigt und deponirt, und neben den testirenden 

Eheleuten "JAN THOMAS schilder alhi" von den Malern CASPAR JOUWENS und 

NICOLAUS VAN EvcK als Testamentszeugen unterschrieben. 

Nach dem Tode des THOMAS wurde dieses Testament von Antwerpen 

requirirt, worauf eine durch den Notar GUILL. VAN Os notariell beglaubigte Copie 
unter dem Amtssiegel der Stadt Antwerpen anher geschickt wurde. Nach einem 

deutschen Extrakt hat dieses Testament folgenden Inhalt : 

"Den absterbenden Theil solle der Uberlebende nach christ-catholischem 

Brauch zu Andorff begraben lassen. In die Pfarrkirche sollen 10, und an die 

Armen 5 Rth. ausgefolgt werden. 

Der Uberlebende solle Universalerb cum omni causa bleiben, und die 

Gescli, der Wiener Gemlilde-Sammlungen, Leipz. 1899, I, p. 22. 
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Kinder bis zum 25 Jahr in der Furcht Gottes erziehen und ein Kunst oder 

Handwerk erlernen lassen. Nach erreichter Grossjahrigkeit solle pars vivens den 

Kindern insgesammt 600 gulden brabantisch Geld [hiesiger Munz 27o Rth. 25 gr.] 
abzutreten schuldig sein, welche sie unter sich theilen sollen. nDafern uns aber 

Gott mit keinen Leibserben erfreuen sollte, so wollen wir beide Conleuth, ich 

Testator, dass meinem Stiefbruder ANTONIO 100 Carolus brabantisch, doch in 

Mallerey, bei Schatzung so es verstehen, und hingegen mein Testatricin Schwester 

JOHANNA CNOBBAERT baar erlegt werden solle". 

Seine Gattin MARIA JACOBE CNOBBAERT tiberlebte ihn, und blieb wenig- 
stens bis zum 23 Juni 1679 in Wien, an welchem Tage das obige Testament 

in ihrer Gegenwart publizirt wurde, und sie die Erbschaft antrat. 

JACOB TOORENVLIET. 

Zu diesem Kunstler, welchem FRIMMEL (l. c. p. 561) viel Platz eingeraumt 

hat, vermag ich nur wenig Neues beizubringen. Es sind bloss zwei Ausztige aus 

den Todtenprotokollen, welche besagen, dass 

1678 den 4. August "dem JACOB DORNFLITT, ein Mahler, im ABI-schen. 

Haus bei den Franziskanern, sein Sohn ABRAHAM 4 Wochen alt" und 

1679 den 7 Juni, demselben im BENEDICT DOGGER Haus auf der Laimgrube 

(Vorort der Stadt) sein Sohn JOHANN, Jahre alt, gestorben ist. - Diesmal 

wird sein Name im Text DORNFLET, und im Index DORNFELDT geschrieben. 
Mit Rucksicht auf diese Schreibweise is es nicht unmoglich, dass er als 

Nachfolger in seiner Kunst einen Sohn CHRISTOPH THURNFELDT in Wien 

zuruckliess, denn in den Trauungsbuchern von St. Ullrich finde ich im Jahre t ? ? 3 

folgendes Dokument: 

,,den 24. Januar. FRANCISCUS JOSEPHUS THURNFELDT, ein Maler, Sohn 

des CHRISTOPH THURNFELDT so noch im Leben, und REGINAE seeligen - 

ANNAM QUARK". ; 

Im Jahre 1719 wird er Wittwer und heirathet y2o den 29 Mai daselbst, 

wird aber jetzt FRANZ JOSEPHUS DORNFEIND geschrieben. 

Dem Namen wird hieher auch 

PETER VON DER BLASY 

gehoren, ein Maler, welcher 52 Jahre alt, am 13 September 1679 bei der blauen 

Ente auf der Laimgrnbe von der Pest hinweggerafft wurde. 

Am 9 Juli 1680 wird in der Schottenpfarre der ehrenwerthe und kunst- 

reiche Junggesell, Herr 
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JODOKUS DENS 

ein Instrumentmacher der mathematischen Ktinsten, geboren zu Laecken in Nie- 

derland, mit der ehren-tugendreichen Jungfrau ANNA HOHENREITERIN getraut. 

Auch uber 

JOHANN ERASMUS QUELLINUS 

haben uns die Hof-Protokolle eine interessante Nachricht auf bewahrt. Im 5. Bande 

dieser Protokolle lesen wir auf fol. 2I2 : "JOHANN ERASMUS QUELLIJN, Niderländer, 

bittet anstatt des verstorbenen Cammer Mahlers VON HOY und CHATEAU, mit 

dem gewohnlichen Unterhalt aufgenommen zu werden." Darauf erging die Kais. 

Resolution de dato Linz 9 Februar 168 I. "Hat dessen Begehren keinen statt, 
weille auch anderen dergleichen K3nstlern ihre Besoldung im Hofzahlambt vor 

diessmahl aufgehebt und in Erspahrung gezogen worden." 

Der Name CHATEAU ) welcher nach der Stilisirung des obigen Textes, einen 

ebenfalls verstorbenen Hofmaler anzudeuten scheint, wenn er nicht etwa auch . 

einen Kompetenten um den erledigten Posten - als eines Franzosen im Gegensatze 
zu jenem ,,Niederl&nder" - signalisiren soll, kommt in unseren Quellen nicht 

wieder vor. 

Der Reihe nach stosse ich in den Todtenprotokollen auf einen Namen 

welcher seinem Klange nach hieher zu gehoren scheint. 

JUSTUS NYPORT. 

Am 26 Oktober 1686 stirbt dem JUSTUS NYPORT, einem Mahler, wohnhaft 

i m Hause des BENEDICT SONDERMAYER in der Wipplingerstrasse, sein 4j&hriges 

' ' 

Kind. - BENEDICT SONDERMAYER war ein geachteter Wiener Burger und Bildhauer. 

. CHRISTIAN KEERLE. 

In den Trauungsbtichern von St. Stephan ist tiber diesen Maler zu lesen: 

,,A. 1684, cop. est 30. Januarii. Der ehrsame und Kunstreiche Herr CHRISTIAN 

KHERL, ein Mahler von Yppern aus Flandern geburtig, mit der ehrentugend- 
reichen Jungfrau ANNA MARIA FRiiHWIRTHiN, des Herrn JOHANN FRtiHWIRTH, 
des ausseren Raths allhie Tochter. Testes: Herr FRIEDRICH EBENBERGER und 

CHRISTOPH MURBECKH." 

JOHANN FRttHWIRTH war Stammvater der Wiener Bildhauerfamilie dieses 

1) Vielleicht ist darunter der von FilssLI, 1. 154, genannte WILHELM CHATEAU, ein Kupferstecher, 
gemeint. Dann musste auch sein Todesjahr nach unserer Quelle richtiggestellt werden, denn Ffissl>1 1£sst ihn 
1683 im 5osten Lebensjahre sterben. - 
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Namens, selbst ein vielbesch?.ftigter Bildhauer so bei der Pestsaule am Graben, 
bei der Karlskirche etc. Er starb 1706. Von seinen beiden Sohnen starb der 

altcre CARL JOSEPH, ein Bildhauer, kaum 34idbrig, im Jahre 1714, wahrend der 

jiingere GABRIEL FRtiWIRTH, Kay. Hofbildhauer wurde und y2o noch am Leben 

war. Der Trauzeuge CHRISTOPH MURBECKH war ein bfrgerlicher Goldschmidt. 

Gelegentlich der Arbeiten bei der Pestsaule am Graben wird er "Wappen-Gold- 
schmid" genannt; er hat somit die Kartuschen mit den Wappen an dieser 

Saule angefertigt. Er war auch Mitglied der ausseren Raths und starb 1705, 

77 Jahre alt. 

KHERLE oder KEERLE wohnte im Hause seines Schwiegervaters auf der' 

Fischerstiegen, schlechtweg das Bildhauerische Haus genannt. Dort starb ihm 

scin einziges Kind am 10 August 1685. ' 

Er selbst errichtete sein Testament in h6chster Unphsslichkeit am 7. August 

1693 worin er seine Gattin zur Universalerbin instituirte, und seine "negsten 
Befreundten" nach Landsbrauch mit 5 fl. abfertigen liess. Seine eigenhan- 

dige Unterschrift lautet C. KEERLE. Als Testaments-Zeugen sind gefertigt, 
der b. Goldschmidt OCTAVIAN COXELL und der Maler JOSEPH PLUNGER. Am 

18 September wurde dieses Testament publicirt und hat die Wittive die Erbschaft 

angetreten. 

Der genannte 
OCTAVIAN COXEL 

gehort auch hieher. Er war ein Schwager des KEERLE, denn er heirathete am 

23. November 1687 als "angehender burgerl. Goldschmidt, zu Corton in Flandern 

geburtig, REGINAM FRuHWIRTHIN", die Schwester der Gattin des KEERLE, 

welcher bei der Hochzeit mit demselben MURBECKH als Trauzeuge fungirte. 

Dieser COXELL war der Stammvater des Wiener Zweiges dieser Goldschmidt- 

familie, welche hier im ganzen 18. Jahrhundert vertreten war. 

JAN ANTON VAN DER BAREN. 

Über diesen "Dilettanten" Maler am Hofe des Erzherzogs LEOPOLD 

WILHELM sind zwei interessante Dokumente zu verzeichnen. , 
In den Todten-Protokollen der Stadt Wien findet sich das bisher unbe- 

kannt gebliebene Todesdatum desselben verzeichnet: I 

»IGI7 am 1 Januar. Der Hochw. geistliche Wohl Edl und Hochgelehrte 

Herr JOHANN ANTON VON DER BAAHR, Kays. Hof Caplan und Gallerie-Inspektor- 

beim rothen Igl unter Tuchlauben, 71 Jahre alt." Demnach wurde er im JahrF F 

1615 geboren. 
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Das zweite Dokument ist sein Original-Testament, welches hier mitgeteilt t 

wird und lautet: 
yrv 

. _ 

In nomine Domini.... Ick onderscreven JOES ANTONIUS YAN DER BAREN, 

Prister ende Canonick van Soigni, Hiervoor ghewest Capellaen van hare dor- 

luchtighe Hoochyt LEOPOLDI GULIELM1, Arthhertoch van Oestenryk, saliger 

gedachtenis, nu van hare kijserlyke maiestyt LEOPOLDI Primi, considerende de 

ontstadichit vant menselyk leven, namentlyk in dese concurentie van peste, 

hebbe door dit teghenwordich Instrument mijnen uytersten wille, ofte Testament 

willen declareren. 

In den eersten houde voor goet ende valid, oft wettelyk, mijn Testament, 
dat ick te Brussel, in mijn camer in mijn scribaden hebbe gelaten, ghescreven 

heb, onderteeckent ende gecaceteert met mijn eyghen handt ende ordinaris 

cacet, hierenboven toegesloten ende ghecaceteert, op diversce platsen, door den 

openbaren Notaris M. CORNELIS DANDELOT, ende als op den rugghen staet, 
voor hem ende seekere ghetuijghen ghepassert in forma soo dat mijn Broeder 

PONTIANUS, Maseur ELISABET, ende de Kinderen van mijn Broeder PHILIPS 

saliger (wel te verstaen die in gheen closter Professie oft beloften hebben 

ghedaen) als drij staken, mijne voll erfgenamen sullen blijven, van alle het ghene 
sal overblijven, naer dat mijne sculden, want sommighe sullen daer syn. sullen 

betalt wesen; de legaten die ick int selve te Brussel lighende Testament, hadde 

gemaekt cassere ick gants, met dat ick de meeste hebbe volbraght, ende de persoe- 
nen ghestorven sijn, uijtgenomen mynen Heere Broeder den Probst van Caudenberg. 

Nu, want Godt almachtic inij gheliefde alhier te Weenen uijt dese werelt 

te roepen, soo bevele ick mijne arme siele in syne grondlose baermertichijt, 
ende bidde oetmodelijk dat mijne Testamenteurs gheliven mijn lichaem te doen 

begraven, simpel ende sonder eenighe pompe, inde kercke van S. Michaelis - 

ontrent mijn Beneficij Autaer van de hijlighe Apostelen, ende beghere in desen 

cas, ofte dit gheval, dat de twehondert missen die ick specifieerde naer mijn 

oflijvichijt te Brussel, corts daer naer ghedaen te worden alhier ter platse, souden 

gheschiden, vorts ofte ick onrechts goet hadde, soo sal men de mendicanten 

ghestelijken vijftich guldens distribueren. 

De vierdusent dutsce guldens, die mij per legaet int Testament van den 

Artshertoch saliger sijn gemaekt, ende interesse daer van, want men het mij de 

Jure schuldich is, met dat men het ghereet gelt, waerop den Artshertoch ons hadde 

gheasignert heft wech genomen met ghelofte weder te restitueren, ende dat men 

PP. Societatis I H V. jarelyks hare interesse gheft, als Ire Kyserlike Maiestijt 

mij mondelincks heft ghesijt, ende ick nit een crijtser van den Presidente hebbe 

becommen niet teghenstende Jre Maiestijts bevel, nu naer 17 jaren niet connende 
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becommen, laete ick tot fundation van een beneficium ghelyk ick voor veele 

jaren hadde gheresolvert, belast met drij missen ter weeken voor mijne Goet- 

doenders vant Huijs Ostenryk, mijne ende alle mijne vrindens sielen lavenisse, te 
' 

weten Mandach van Requiem, Donderdach van onse live vrou ende Vrydachs noch 

van Requiem, de collatien van dit Beneficium sal altyt blyven bij den outsten 

van mijne familie, den welcken dit sal moeten confereren, oock aen eenen van de 

nasten van ons vrinden, die daer toe capabel sal sijn, ofte..... met den eersten 

capabel maken, met conditie dat hij ook sal sien sijne vrinden te helpen, ende 

bij te staen, ende in ghevalle dat den outsten van mijne familie oock soude 

gestelijk sijn, soo salt selver oock connen geniten, met de lasten als vooren ende 

naer sijne aflyvichijt, salt den outsten weder confereren. Voorder bidde mijne 
H.H. Testamenteurs, hier onder bescreven, dat sij bij Ire Kyserlike Majestyt 

gheliven te bidden om vrijhijt ende aggreatie om de selve somma te connen 

becommen, ende in Nederlant vrij over te schicken, namentlijk met dat het is 

legatum ad pias causas, undt von mir voorder applicert ad continuas preces, die 

bis dato propter insolutionem nit hebben connen gheschiden, myne Testamenteurs 

ende erfgenamen in Nederlant sullen sien dit op goede gronden oft renten 

,aen te legghen. 
Voor Executores alhier te Wien bidde ick oetmodelijk Ire Gravelyke 

genaden PETRUS ERNESTUS VAN MOLAER, j) het selve te willen dirigeren tsa- 

mentlyk oock Ire Ghenaden vryheer VAN ONVERSACKT, ghewesten Camerheer 

van den Artshertoc LEOPOLDI GULIELMI pie memorie, teghenwordich alle beyde 
van Ire Kyserlike Majestyt LEOPOLDI Primi; oetmodelyk biddende, alle naer mijn 
wille ende dispositien, met den nasten te willen doen, ende alsoe hast dises 

Originals copiam een ofte twee naer Brussel aen mijn Broeder PONTIANO 

VAN DER BAREN woenactic inde Kylerstrate teghenover den Kyser ontrent de 

EE. PP. Jesuiten te willen schicken ende voor eene clyne memorie; soo si dese 

bermertichijt gelieven te erwysen, destinere ick twee stucken schilderij taemmelyk 

groet, het eene onse liven vrou met blommen ghecirt met het kindeken op den 

schoet, ende kinderen in manire van Engelen, die festonnen houden met ciraet 

van blauwe banden, ende een groete croene van blommen inde hochte inde 

middel. - Item een ander etwas clijnder oock met ses festonnen van blommen, 
waerin twe sonneblommen ende rot rosen, die op een cartel hanghen ende een 

lantscap inde middel alle sonder figuren, van dese twee sal den heere Grave 

VAN MOLAER uijt haben het welcke hem gelieft oft waer hij sijn mest ghevallen 
in sal hebben. 

1) In der gleichzeitigen deutschen Ubersetzuna : VON MOLLARTH. 



17 

Alle mijne mobilia sal men vercoepen undt same ghelt maken vuytgeno- 

men die schilderyen die van mijn handt sijn ende van goede meestere oft van 

mij geretokert, de seluen sal men wel inpacken, om in Nedderlant te connen 

schicken, wel te verstaen, want mijne erfgenamen gheraden vinden dan het is 

niet raetsaem, dat stucken die met eene studie sijn uytghearbyt, voor slechten 

prijs souden vergeuden worden, als het hier licht gheschiet. Aen mijnen`Dienaer 
HANS BARTTOLOME AUCHTER, want hij noch by mij dient, laete ick dertich 

guldens in ghelt, op dat hij achting nempt om de schilderyen te rollen en packen, 
item voor mij te bidden, item laete ihm alle de rouwe ongescilderde doucken, 

alle verven undt penselen undt was zum malen ghehert, ausghenomen, de vrijfsteen 
van Porfil, met sijn molest), die weder dient in Nederlant, item wijtgenomen alle 

mijne schetsen van blommen, teeckeninghe ende printen, die man can in Nederlant 

scicken naer het advis van mijne erfgenamen. 
Het stuck schildery van blommen in forma van een venster daer man 

ghelyk van een oratorie in de kercke siet onder en boven ghesiert met blommen 

festons, alwaer inde middel een copere liven vrouwe statua is, op een clyn pede- 
stael waer op de inscriptie staet met mijn naem, bidde mijne erfgenamen aen 

den Autaer te laten op Caudenberg waer het wel sal scicken dat het voorha- 

benden beneficium ghefondert blyve; tot desen ende ende melioratie vant voori- 
. . 

ghen sullen mijne erfgenamen noch vijfhondert Nederlantsen guldens emploiren 
tot meerder eere Godts ende onse sielen salichhyt ender erlafenisse te bidden, Amen. 

In teecken der Waerhijt hebbe dit myn Testament ofte vytersten wille, 
om aen het ghene te Brussel lichtte ........ 2) ende gheexcutert te worden, 

gheteeckent ende ghesegelt hier bij reserverende altijt, dit tegenwordich Testa- 

ment ofte Codicil te connen amplificeren dominueren ........ naer mijn beliven 

ghescreven desen S. Ludovici dach 1679 mense Augusto, quod attestor. 

Wien in Ostenrijk. 

Inclusum hoc meum Testamentum, quod propria manu scripsi et subsig- 

navi, iterum approbo et confirmo, iis tamen exceptis, que ad fundationem beneficii 

1) Auf in der Ubersetzuug ist das Wort "molet" unubersetzt geblieben; wahrscheinlich sol es 
pReiber" bedeuten. 

2) beizufiigen. 
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spectant, voloque ut ejus loco Haeredes mei centum Imperiales ad certam hy- 

pothecam applicent, ut inde ex annuo interesse, missas pro mea intentione fieri 

curent: casso itaque ea que de beneficii fundatione in hoc incluso Testamento 

scripta sunt. Praeterea volo ut famulo meo JOANNI BARTOLOMEO AUCHTER ultra 

ipsi assignatos triginta florenos, adhuc triginta addant, quod si bene se gesserit 

ac mihi adstiterit, volo ut mei haeredes ad hinc eum remunerent. Testorque 

propria mea scriptione et sigilli appositione meam hanc ultimam esse vol untatem 

ad maiorem Dei gloriam. JOES ANTONIUS VAN DER BAREN. 10 Juli 1683. 

Vienne Austrie." 

Diesem Testament ist neben seiner Unterschrift sein Siegel beigedruckt , 
welches in einem oblongen, in der Mitte geteilten Schilde besteht, in dessen 

oberer Halfte eine Gans (?) sichtbar ist, indess die untere ein fliessendes Wasser 

darstellen soll. Um den Schild lauft unten der Sinnspruch: VITA FLVCTVS. 

. Auf dem Umschlage dieser Dokumente ist auch dieser sein oftgenannter 
Diener HANS BARTHOLOME AUCHTER als Zeuge unterschrieben und die Publici, 

rungs-Klausel enthalten: 

"Heut dato den 31 Decembris 1686 ist dis Testam. eröffnet und publicirt.'' 
VAN DER BAREN kann also schon am 30. Dezember 1686 verstorben gewesen sein, 

denn das Datum in den Todten-Protokollen bezieht sich stets blos auf den 

Tag der vorgenomenen Leichenschau. Bezuglich des mit Geld und Malerrequi- 
siten reichlich beschenkten Dieners liegt die Vermuthung nahe, dass er Diener 

und zugleich Schuler seines Herrn in der Malerei war, und ich finde auch in 

den Todtenprotokollen eine Notiz, welche diese Annahme bestatigt, denn dort 

lesen wir: 

den 27 Februar dem JOHANN BARTHELME AICH, einem Maler, im 

GEORG WEINPERGERISCHEN Haus im unteren Word (Leopoldstadt) sein Kind, 

1/4 J. alt," wahrend er im Jahre 1669, dem aus K61n gebtirtigen Buchdruckergesell 

JOHANN ANTORFF als Trauzeuge fungirt, und hierbei "JOANNES BARTHOLOMEUS 

VON AACH, ein Mahler" genannt wird (St. Stephan). Nun scheint JOHANN AICHTA, 

ein Maler, welcher 1705 am r 5 Februar hier heirathet, und aus Tauffers in Tiroll 

als Sohn des seel. JOHANN AICHTEN und MARIAE gebiirtfg war, ein Sohn unseres 

JOHANN BARTHELME gewesen zu sein. 

In den Hof-Protokollen (L V. 1676-I6gI) 'lesen wir auf fol. io5, gele- 

gentlich der Bestallung des CHRISTOPH LAUSCH (sic) zum Gallerie-Inspector, dass 

,,der geweste Gallerie-Verwalter VON DER PAAR seel. wegen dieser seiner Function 

jahrlich 300 fl. gehabt, und ihm als Hof-Caplan neben der Tafel wiederumben 

200 f. geraicht worden." 

Dem LAUCH, also Nachfolger des VAN DER BAREN als Gallerie-Inspector, 
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wurden dagegen jahrlich 600 fl. ?ausgeworffen". Dem LAUCH folgte im Jahre y I I 

der jubilirte Hofmusicus FABRITIUS CERRINI bis 1730, welchem der Kupferstecher 

JACOB l\IäNNL (t r 7 I z) adjungirt war. 

JOHANN BAPTIST DE BIE. 

Sein Trauungsakt in der St. Ullrich Pfarre lautet: 

"A. 1691. cop. est 2. Octobris. JOHANNES BAPTISTA DE BIE ledig, seiner 

Kunst ein Mahler, gebiirtig von Andorff aus Niederland, des Herrn ERASMI DE BIE 

seeligen gewesten Mahlers und CATHARINAE so noch im Leben ehelicher Sohn, 
die ehrentugendsame Frau AGATHA CORNELISSIN, weyland der WILHELMB COR 

NELISSEN e. Schneiders hinterlassene Wittib. Beide wohnen bei der guldenen 
Eul." Sonst fand ich von ihm hier keine Spur mehr. 

ANTON LESSY, 

ein hofbefreiter Gold- und Perlsticker, geburtig aus Steinbriick in Niederland, 
wird im October 1693 bei St. Stephan mit der ELISABETH KREUZINGERIN ge- 

trant, und fungirt im J. I70I als Taufpathe eines Kindes des Goldstickers 

JOSEPH PALAN. 

JACOB FERDINAND SAISS. _ 

Dieser Name kommt in der verschiedenartigsten Schreibweise vor, als: 

SaEISS, SAIS, SAYS, SaES, ZAYS, sogar SARIS und SEIZ. 

Zum ersten Male begegnen wir ihm bei der Trauung in der St. Stephans 

Pfarre, wo zu lesen ist: . 

"A, 1694. cop. est cum dispens, a duobus denunc. t I. Julii. Der Edle und 

Kunstreiche Herr JACOB FERDINAND SaEISS, ein Mahler, zu Antwerpen gebtirtig, 
mit der Edl- Ehr- und tugendsamben Jungfrau MARIA VON RISMAN, eines Haupt- 
manns seelig. Tochter. Testes: Herr FRANZ CALIXT SERENO, Herr PETER 

SCHUBART VON EHRENBERG und JOHANN ERASMUS DE CREFFT". Der Erste und 

der Letzte waren Kais. Ingenieure. 
SAISS wohnte bis zu seinem Tode (1725) in der Vorstadt Leopoldstadt. 

Im Jahre 1696 verlor er sein erstes Kind SYLVESTER, im Hause zum Schonbrunn, 
im folgenden Jahre wieder ein Kind. 1698 wird er bei diesem Anlasse "Per- 

spektiv-Mahler" betitelt und wohnt bei der goldenen Krone. Im Jahre 1704 
wird er "JAC. FERD. SARIS, ein Architektur-Maler" wohnhaft b. rothen Hut, 

genannt, und 1707 heisst er gar "JACOB PARIS" (im Wiener Diario dagegen 

FERDINAND SARIS") und wohnt beim goldenen Baren, in demselben Hause, 
welches 100 Jahre spater dem JOHANN BAPTIST LAMPI sen. gehort, und noch 
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heute obgleich von Grund aus neu gebaut, das "Bärenhaus" heisst. Im Jahre 

1699, am 2 Dez., tauft das Ehepar eine Tochter ANTONIA CATHARINA 

(St. Stephan) bei welchem Akte ANTON SCHONIANZ und ANTON BARAIT als 

Taufpathen fungiren. 
SAIS starb in Wien im Jahre 1725, nachdem er ein Alter von 67 Jahren 

erreicht hatte, also 1658 geboren ist. 

LUDWIG DE BIEL. 

Dieser sonst in der Litteratur unbekannte "Hof Maler" ist der erste bei 

welchem wir diesen seinen Charakter als einen blossen "Titel" aktenmassig nach- 

weisen konnen. Die "Protokolle in Hofsachen", Band VI. (1691-1699), enthalten 

dariiber fol. 242 folgenden auch itber die kunstlerischen Qualitaten des DE BIEL 

sich verbreitenden Vermerk : "LUDWIG DE BIEL, ein Mahler, bittet um den Titul 

eines Khay. Hofmahlers." Seinem Vorgeben nach soll er sich schon eine Zeit lang 
hier aufhalten und die Vertrbstung gehabt haben ?in der Zaichen-Kunst die 

Durchlauchtigste junge Herrschaft zu instruiren'" 

Daruber wurde folgendes "Gutachten" abgegeben. 

,,%Vird von denen Jesuitern recommandirt mit Vermelden, dass er durch 

Überkommung dieses Tituls sein Gluckh machen k6nnte, Solle in Wasserfarben 

stattlich mahlen, und weiter zu gebrauchen sein. Man hat also hierwieder kein 

Bedenken, weillen hierdurch Niemand praejudicirt wird, auch dem Obrist-Hof- 

meister dergleichen Titul zu geben zustehet. Man will also gehorsamst erwarten, 

ob Euere Kais. M. ihn darmit begnaden lassen wollen." Darunter setzte der 

Kaiser sein "Placet", worauf folgender Bescheid ausgefertigt wurde : "Von der 

R6m. Kais. auch K6nigl. Mayestat.... dem Mahler LUDWIG DE BIEL hiemit in 

Gnaden anzuftigen. Es seye I. K. M. gehorsambst referirt worden.... ihm den 

Titul .... zu erthailen. Als haben Sy sein underthanigstes Gesuch gnadigst 

gewilligt, dass er nemblich den Titul oder Nahmen eines Khay. Hof-Mahlers 

führen, und vor Jedermann daftir gehalten, auch also genennet und geachtet 
werden solle.... Datum Wien unter dem Secret-Insigl. I. M. den 26 Martii 1694." 

Darin haben wir zugleich das alteste Beispiel eines Hof-Titel-Dekrets 

kennen gelernt. 
' 

Dass "die Jesuiter" sich fiir DE BIEL so stark einsetzten, und er den 

Hoftitel zur Begrundung ,seines G1uckes" so sehnlich erwunschte, wird uns 

erklarlich, wenn wir erfahren, dass DE BIEL daran ging, sich aus dem hervorra- 

genden Wiener Patrizierhause der FOCKHY seine Gattin zu holen. Ein Bruder 

seiner zukfnftigen Gattin, JOHANN MICHAEL FOCKHY, war eben ein Mitglied des 

Jesuitenordens in Wien, wahrend der zweite, EMERICH, als Cisterzienser im 
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Kloster Heiligenkreuz lebte. Die Einheirath in das angesehene und reiche Patri- 

zierhaus war es, was sein Gluck begrtinden sollte, und mit einem einfachen 

"Maller" m6gen sich die FOCKHY nicht zufrieden gegeben haben; darum musste 

er wenigstens den Titel ,,Hofmaler" haben. Kaum dass er ihn erhalten hat, 

heirathet er auch schon, wie aus dem nachfolgenden Trauungsakte der St. Stephan- 

Pfarre zu ersehen: "A.. 1694. cop. est 7. Septbris: per filium (sic) sponsae Cister- 
ciensem de Sta Cruce: Der Edle und Kunstreiche Herr LUDWIG DEBIEL, Kay. 

Hofmahler, zu Antwerpen geburtig, mit der wohledlen und gestrengen Frauen 

CATHARINA FOCKHIN, weyland des Herrn JOHANN MICHAEL FOKHI, gwesten 
des Inneren Raths Wittib (sic.). - Testes: DANIEL FOKHI, MATHIAS PAN- 

KRATZ BRENNER." . 

An diesem Trauungsakte haben wir ein seltenes Beispiel vor uns, dass . 

auch so zuverlassige und beweiskraftige Dokumente, wie es sonst die Kirchen- 

matrikel uberall sind, doch mitunter auch ihrem essentionellsten Inhalte nach, 

gewiss unabsichtlich, unrichtig sein konnen. Hier wird die Braut des DE I3IEL 

ausdrilcklich eine Wittwe des JOHANN MICHAEI, FOCKHI, und der den Trauungs- 
akt vollziehende Priester ihr Sohn genannt, und doch ist sie die Tochter des 

Ersteren und Schwester des Letzteren! t 

Dartiber belehrt uns namlich ein verlasslicheres weil gerichtsordnungs- 

massig verfasstes Dokument in dem stadtischen Grundbuche. - 

Darnach war der Edle und gestrenge Herr MICHAEL FOCKHY, Burger und , 
des Inneren Raths, seit 1662 Wittwer, Besitzer mehrerer Haüser, darunter auch 

eines unter den Tuchlauben einerseits an die Kays. Schranne austossend, anderer- 

seits in die Landskrongasse einmtindend? welches nach seinem Tode (1693j an 

seine sechs Kinder heimgefallen ist: JOHANN MICHAEL, Soc. Jesu, EMERICH, 

Cisterzienser, und vier T6chter: MARIA CATHARINA vereh. DE BIELIN, MARIA 

THERESIA, MARIA ANNA vereh. UNDTERRAININ und MARIA THERESIA verehel. 

PICHIN. - DE BIEL und seine Gattin haben aber durch Vergleiche und Ab- 

zahlungen es im Jahre 1718 dazu gebracht, dass dieses ganze grosse Haus im 

Werthe von 4000o Gulden in ihr, bezw. der Gattin MARIA CATHARINA Eigenthum 

iibergegangen ist. Diese Heirath muss ihn der Sorge um das t&gliche Brot uber- 

hoben haben, denn er scheint seine Kunst gar nicht mehr betrieben sondern sich 

der Wirthschaft gewidmet zu haben, weil er nie mehr in seiner Eigenschaft als 

Maler hervortritt. Durch seine Heirath kam er in nadere Verbindung mit der 

vornehmsten Gesellschaft der Stadt, denn bei der Taufe der ersten Tochter, 1695, 
MARIA THERESIA, fungirt als Taufpathin Baronissa MARIA MAGD. DE STACKEL- 

BERG mit ihrem Gemahl MAXIMILIAN ERASM. L. BARO DE STACKELBERG, dann 

die Praenobilis Domina MARIA ELISAB. STORDODIN, nata de GUENBURG. 
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Bei der Taufe des Sohnes LUDWIG JACOB, 1697, ist Taufpathe Comes 

GEORGIUS AUGUSTINUS BERTALOTTI in Vertretung Comitis PICCOLOMINI, und 

ELEONORA Comitissa de WALLENSTEIN, vertreten durch MARIA ELISABETHA 

FOKHIN. 
. Bei der Taufe des Sohnes ERNST PETER SIGISMUND, 1699, fungirt neben 

dem PETRUS MENAGEOT und der MARIA ANNA BREUNERIN, ein Liber Baro 

SIGISM. PROSPER DE LAMPFARIZOMB (sic). 
' 

Beim letzten Kinde, der Tochter MARIA CATHARINA, 170J, versehen die 

Pathenstellen Herr JOH. BAPT. VON WAFFENBERG mit Gattin, und die Frau 

MARIA REGINA BARTOLOTTI geborene VON WAFFENBERG. Bei allen diesen 

Taufakten wird der Name des Vaters stets D. LUDOVICUS DE BIEL--DEBIEL 

geschrieben. 
Seine Gattin stirbt am 9. August 1723 mit Hinterlassung eines Testamentes 

de dato 19 Dez. I702 und wird bei dieser Gelegenheit ihrem Gatten der Titel 

,,Kais. Landrath im Herzogthum Krain" beigelegt. Sie wird eine geborene 
FOCKHIN VON WEPP genannt, und starb 58 Jahre alt in ihrem obigen Hause, 
welches nunmehr laut testamentarischer Anordnung ganz in das Eigenthum ihres 

Gatten iibergegangen ist. 

Er uberlebte seine Gattin um 21 Jahre und starb am 8 Juli 1742 in dem- 

selben Hause, im Alter von 77 Jahren. Auch jetzt wird er nicht mehr Hofmaler 

betitelt, sondern : 

,,Herr FRANZ LUDWIG DE BIEL, weyl. der Rom. Kay. May. Land-Rath 

und Waldmeister im Herzogthnm Krain, auch Burger". 
Erst im Jahre z ?5 2 wurde sein Sohn ERNST mittelst Regierungsdecret 

als Universalerbe an die Gew6hr 1) dieses Hauses geschrieben, welches nach seinem 

Tode (1758) seiner Gattin MARIA ANNA geb. WEBERSINGIN (t 1768) heim- 

gefallen ist. 
' Im Jahre 1 778 wurde dieses Haus um den Schatzungspreis von 34700 fl. 

eingelost und der K.K. Schranne am Hohen Markt einverleibt. 

CASPAR JACOB VAN BOEST. , 

Auch dieser Malername wird in der wunderlichsten Form geschrieben 
VON BAAST, VON PASS, VON PAAST, VON BAASS und VON PAST. Dass es "VAN" 
heissen soll, steht ausser Frage, wie aber der eigentliche Name lautet, dartiber 

soll in diesem so wie in den anderen zweifelhaften Fallen das Mutterland 

entscheiden. - 

Die erste Nachricht finden wir in den Trauungsbtichern von St. Stephan: 

1) Grundbuch. 
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"I6g5 cop. est 23 Januarii. Der ehrbar CASPAR JACOBUS VON BOEST, ein 
Mahler aus Antwerpen geb. mit der ehr- und tugendsamen MARIA ELISABETH 

SETTLMAYERIN, eines Weissgarbers zu Freisingen Tochter. Testes: SIMON 

DIBERGER, MATHIAS LEHNHERR. 

Warum diesem Niederlander, trotz seines "VON" der simple Titel "der 
ehrsame" wie es sonst jedem Handwerker zu jener Zeit gebuhrte, gegeben wird 

und nicht oder wohledle", wie es bei seinen anderen Connationalen ublich, 

war, mag vielleicht doch in dem Umstande gelegen sein, dass dieser Herr 

VAN BOEST nicht gar in seinem Kunstfache excellirte, wie er dann auch spater 
das "Burgerrecht" erwarb, also in die ,?Maler-Zunft" eingetreten ist. 

Am 23 Sept. 1695 taufft er sein erstes Kind : MARIA ANNA ROSINA in 

der St. Ullrich-Pfarre. Er wohnt am Neubau und der burg. Goldschmid GEORG 

REHRL mit Gattin sind seine Taufpathen. 
Am 27 Sept. 1697 wird ihm ein Sohn GEORG TOBIAS geboren. Die- 

selben Taufpathen. 
Am 7 April 1702 wohnt er am Spittelberg beim weissen Adler und tauft 

ein Kind: JOHANN STEPHAN. Diesmal lernen wir als Taufpathen einen neuen 

niederlandischen Maler kennen, den JOHANN v. EGG, ein Mahler, mit seiner Gattin _ 
SOPHIA SIDONIA. Wir werden auf ihn zurtickkommen. 

Im Jahre I7o4 wohnt V. PASS in der Vorstadt Rossau, wo ihm sein Sohn 

STEPHAN stirbt, und im Jahre 1707 ein funf Wochen altes Tochterlein. 

Laut dem Wiener "Burgerbuch" im Stadt. Archiv hat CASPAR VON BAASS 

zugleich mit dem Maler FRANZ CANTON am I. Juli 1712 fur das Schotten- 

viertel zu welchem Sprengel die Rossau gehorte, den Burgereid abgelegt, nach- 
. dem er am 17. Juni desselben Jahres seine Tochter MARIA ANNA VON PASSIN 

an den Maler CAROLUS ALBERTUS SEITZ, einen Breslauer, verheirathet hatte. 

FRANCESCO CANTON war Trauzeuge mit dem Goldarbeiter ANTON STOLZ. 

, JOHANN VAN EGGE. 

' 
Ihn haben wir bereits als Taufpathen des Vorigen kennen gelernt. Er 

komt nur noch einmal gelegentlich seiner Trauung in meiner Regestensamm- 

lung vor: 

"?6gg cop. est den 18 Octobris. Der Edle und Kunstreiche Herr JOHANN 
VON EGGE, ein Maler, zu Antwerpen gebürtig, mit der Edlen und gestrengen 
Frau SOPHIA SIDONIA VON HIRRENHEIM, eines Rittmeisters Wittib. Testes: 

MARCHES VORCHONT und H. FRANZ VESTERHOFFER, Kays. Jubilir." 

MARX, oder wie er ein anderes mal unterschreibt NARCIS FORCHONDT war 
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ebenfalls ein angeschener Juwelier und fungirte als Testamentszeuge dem LUDWIG 

Baron BURNACINI, Kais. Hof-Architekt. Man sieht, VAN EGGE bewegte sich in 
vornehmer Gesellschaft, und wenn er es nicht verschmahte, dem VAN BOEST 

Gevatterdienste zu leisten, so war ihm der letztere doch auch in der Kunst nicht 

unebenbtirtig. ? .. - , ' - . 
. - ........... :. 

' 
....' 

. 
" 

Ob der Maler . , 
' 

_ FRANZ FERDINAND VON GEER , 
' ' ° 

auch hieher gehort, ist zumindest hochst warscheinlich, schon mit Rticksicht auf 

diess ,,VON" welches bei Wiener Ktinstlern stets ftir "vAN" zu gelten hat. Ich 

setze daher die gesammelten Notizen uber denselben her. 

In der Leopoldstädter Pfarrkirche wurde am 24. November 1697 getraut 

"der ehrengeachte Herr und Junggesell FRANZ FERDINAND VON GEER, seiner 

Kunst ein Mahler, mit der MARIA ROSINA GoLSCHIN. Testes: NICOLAUS 

MILICH, JOHANN PHILIPP MILICH". 

Die beiden Trauzeugen waren burgerliche Maler, ersterer auch Haus- 

besitzer in der Leopoldstadt, und es ist anzunehmen, dass VON GEER sein Schuler . 

war und in seinem Hause wohnte. Die damaligen Meister fungirten gew6hnlich 
ihren Gesellen als Trauzeugen. Der jfngere MILICH, JOHANN PHILIPP, starb 1710, 

58 Jahre alt. Sein Sohn FRANZ ist als Karten-Maler bis um 1750 thatig. 
Unser VON GEER wird Wittwer und heirathet am 21. October 1714 

daselbst zum zweiten Male: 

"Der Kunstreiche Herr FRANZ FERD. VON GER, ein btirgerlicher Maler, 

Wittiber, CLARAM APOLLONIAM REIDINGERIN. Sponsus hic semper." Er 

wohnte dort beim weissen Kreuz, wo er in den Jahren 1707 und 1709 zwei und 

1715 S noch ein Kind durch Tod verlor. In den Todtenprotokollen wird er zur 

Abwechslung einmal V. GaHR, dann GEHR und GEER geschrieben. Er verhei- 

rathete noch am 30. Juni 1722 seine Tochter MARIA MAGDALENA (aus erster Ehe) 

an den Maler JOHANN BERNHARD MiiRSCIINER, aus Dux in Bohmen gebtirtig, 

wahrscheinlich seinen Schuler und starb im November desselben Jahres, 49 Jahre alt. 

. ..' fl , 
FRANZ HEINRICH ERICH. 

Nur ein einziges Mal komt dieser Meister in den Wiener Quellen vor, und 

zwar in den Trauungs-Matrikeln der St. Ullrich-Pfarre : 

,,16gg (Aprilis 22). Herr FRANZ HEINRICH ERICH, ledig, ein Mahler, ge- 

burtig von Antwerpen aus Brabant, des seeligen OCTAVIAN ERICH, und JOHANNAE 

noch im Leben, ehelicher Sohn, nimbt zur Ehe die ehrentugendreiche Frau 
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MARTHA MAYRIN, weyland des ehrenvästen und kunstreichen Herrn PHILIPP 

JACOB MAYR seel. gewesten Kupferstechers Wittib. Copulatus est 4 Maii. Beide 

wohnen am Spittelberg. Testes: MATHIAS WIMMER b. klein Uhr-macher, 
Herr JOHANN KLEINSCHMID b. Uhrmacher, Herr FRANZ ETTICH b. Goldschmid 

und Herr PETRUS ALWEINS ein Mahler.'' 

Was den letztgenannten Maler anbelangt, diirfte derselbe auch ein Bra- 

banter gewesen sein. Im Jahre 1709 stirbt ihm ein vier Wochen altes Kind in 

der Wahringergasse und am 26. November 1711 I stirbt er selbst auf dem Neu. 

stift im 45ten Lebensjahre und wird diesmal PETER ALEBENS, das erste mal aber 

ALLOWED7. in den Todtenprotokollen geschrieben. Seine Wittwe ANNA SUSANNA 

heirathet am 20. November 1712 den Bildhauer STEPHAN WECKY, von Trient geb. 

CASPAR VON PEIN. 

Am 2. Februar i700 heirathet SUSANNA CLARA PEININ, Wittwe nach dem 

CASPAR VON PEIN, gewesenen Mahler zu Krumau in Mahren, den btirg. Bildhauer 

und Wittwer FRANZ GEORG JUPPECK. Krumau gehorte, wenn ich nicht irre, dem 

Fursten SCHWARZENBERG, wo sein Schloss wiederholt Wiener Kunstler beschaftigte. 

Moglich dass auch unser DE PEIN dort zu thun hatte, oder in ftirstlichen 

Diensten gestanden ist. Ich finde im Todtenprotokolle eine Eintragung, von 

welcher ich halte, dass sie unseren DE PEIN betrifft. Es heisst dort : "I699 den 

18. Juni ist der CASPAR DE PANNY, ein Maller, im furstl. Liechtensteinischen 

Hause am alten Bauernmarkt, 52 Jahre alt, beschaut worden". Das ist ausser 

Zweifel unser DE PEIN, welchen ich auch bloss seinem Namcn nach unter die 

Niederlander einreihen mochte. Er hat seine Kunst auf seinen Sohn vererbt, 

welcher in Wien geboren, im Jahre 1725 am 28. Januar hier geheirathet hat: 

"Der ehrengeachte und kunstreiche Herr OTTO SIUbMUND DE PEIN, Maler, mit 

ANNA MARIA. KASTNERIN. 

Da hiemit das XVII. Jahrhundert in Bezug auf die Nicder1ändischen Meister 

was meine Quellen anbelangt ersch6pft ist, nicht aber auch in Wirklichkeit, 

da viele Niederldndei- ausserdem noch theils passager hier geweilt, theils deren 

Spuren von mir noch nicht entdeckt wurden, theils mangels der Angabe ihrer 

Abstammung und Herkunft nicht mehr als solche zu eruiren waren, so muss ich 

einen nachtraglichen Fund noch hier einschalten. 

In der zweiten Folge meiner Mitteilungen habe ich (Bd XXIII, S. I I I) den 

JOHANN KARL COURTE erwahnt und seine Nachkomenschaft aufgezahlt. 
Nun findet sich bei St. Stephan auch sein Copulationsakt vor, welcher 

lautet: . 
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,,1696. cop. est 30 October. Der Kunstreiche Herr JOHANN KARL KURTE, 
ein Mahler, allhier gebürtig, mit der Ehr- und tugendsamen Jungfrau JOHANNA 
VON HAIM, weillend des Herrn HEINRICH VON HAIM gewesten Steinhauers zu 

Berg in Niederland und MARIA ehel. Tochter. Testes: ANTONIUS SCHONJANTZ 
und LIVE BODZLAIN". 

Obgleich ein geborener Wiener, ist er sich seiner niederlandischen Ab- 

stammurg bewusst, nimmt eine Niederlanderin zur Frau und halt fest zur nie- 

derlandischen Kanstlerkolonie, welche hier in nationaler Abgeschlossenheit 
lebte und nur in den seltensten Fdllen in dem Wienertum aufging, denn ausser 

der Familie VON GEER - wenn sonst sie wirklich niederlandischer Herkunft 

sein sollte - welche hier heute noch bluht (im XVIII. Jah rh. finde ich 1790 
einen Reichsritter MICHAEL VON GEER als stadtischen Buchhalter) vermag ich 

kaum noch auf einen oder den anderen Fall hinzuweisen. 


